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März 2019 

Guten Morgen meine sehr geehrten Damen und Herren.       

Lieber Herr Dolge,                           
herzlichen Dank für die Einladung und die Bitte, ein kurzes Grußwort zu sprechen. 

 -  Ich habe eine Vorgabe von 5 Minuten, an die ich mich halten werde. - 

Doch zuerst möchte ich die lobenden Worte für Baden-Württemberg von Professor Rademacher aufgrei-
fen und anmerken, dass auch im Bereich des Ehrenamts an Musikschulen das Land Baden-Württemberg 
bundesweit hervorsticht und oftmals als Ideengeber und Vorbild für die anderen Bundesländer dient. 

Zum 7. Mal darf ich heute hier vor Ihnen stehen und für die Ehrenamtlichen an unseren Musikschulen 
sprechen. 

2012 sprach ich an dieser Stelle über die Umstrukturierung von Landeselternbeirat zu Landesmusik-
schulbeirat. 

Doch dass hierunter auch Fördervereine und Stiftungen fallen und nicht ausschließlich der gewählte El-
ternbeirat einer Musikschule, ist auch heute noch nicht bei allen gegenwärtig.  

So tun wir uns bisweilen schwer, den arg strapazierten Begriff „Eltern“ einzuordnen, denken aber, dass 
das gesamte Ehrenamt gemeint ist. Denn weitaus mehr Musikschulen verfügen über einen Förderverein 
als über eine gewählte Elternvertretung. 

Ist an einer Musikschule beides vorhanden, dann sind die Aufgabengebiete klar abgegrenzt. Sollte die 
Musikschule jedoch ausschließlich über einen Förderverein verfügen, der als außenstehende Institution 
betrachtet wird, dann stellt dies einige Herausforderungen dar. Denn es gibt den einen oder anderen Trä-
ger, wie z.B. die Stadt Remseck, der als Ansprechpartner fürs das Ehrenamt an einer Musikschule nur 
eine gewählte Elternvertretung akzeptiert und dies in der Schulordnung so verankert hat. Diese Unter-
schiede und Probleme vor Ort gilt es nun gemeinsam zu lösen. Eine Möglichkeit, die immer häufiger um-
gesetzt wird, kann sein, den Förderverein durch die Ergänzung von einer Elternschaft zu einem Musik-
schulbeirat umzuformen, der damit nicht mehr außen steht sondern auch für die Eltern sprechen darf. Es 
wäre wünschenswert, dass sich die Bürgermeister und die Verwaltungen der Träger hierbei als flexible 
Partner zeigen. 

Erlauben Sie mir daher, heute den Blick nach innen zu richten und zu Ihnen, liebe Musikschulleiterinnen 
und Musikschulleiter zu sprechen und meine Worte nicht in erster Linie in Richtung Landespolitik zu ad-
ressieren. 

Gemeinsam stellen wir Elternvertretungen und Fördervereine mit unserem Netzwerk seit vielen Jahren 
eine wichtige Lobby dar, die den Musikschulen als starker Partner zur Seite steht. 

Die veränderte Struktur des Landesverbands bietet uns Ehrenamtlichen nun die Möglichkeit, die Arbeit 
an der Basis zu koordinieren und voranzubringen. So wie es stets der ausdrückliche Wunsch von 
Matthias Hinderberger war und vom neuen Vorstand weiterhin ist.  



 

Nicht nur wie bisher auf Landesebene, sondern nun auch in den Bezirken und in den Regionen bietet die 
neue Struktur, der sich der Landesmusikschulbeirat in seinem Aufbau angleicht, viele neue Möglichkei-
ten.  

Auch wenn es zu Beginn einer solchen Veränderung, eines neuen Miteinanders, an der einen oder ande-
ren Stelle noch etwas holpert, so sehen wir uns doch auf einem guten Weg und fühlen uns von den Be-
zirkssprechern und den beiden Vorsitzenden des Landesverbands sehr gut angenommen und unter-
stützt.  

Im Einzelnen bedeuten die Veränderungen, dass in der Delegiertenkonferenz der Landesmusikschulbei-
rat mit zwei Sitzen vertreten ist. Für jede der vier Regionen gibt es im LMB eine Sprecherin und wir erle-
ben momentan die ersten gemeinsamen Sitzungen mit Ihnen. Für Sie, liebe Musikschulleiter und Regio-
nalsprecher, ebenso Neuland wie für uns! 

Die Sichtweise der Eltern und Fördervereine kann hierbei durchaus bereichernd sein und auch wir lernen 
ständig dazu durch den Austausch mit Ihnen.  

Dass wir aus jeder der 16 Regionen einen „Sprecher“, einen sogenannten Regionalmusikschulbeirat – 
kurz „RMB“ genannt – haben werden, ist das langfristige Ziel, an dem wir momentan arbeiten. Dieser 
kann sowohl Mitglied des Elternbeirats als auch eines Fördervereins sein. Denn es gibt eine stattliche 
Anzahl von Elternvertretungen und Fördervereinen, die sich über den Bereich der eigenen Musikschule 
hinaus in der Region engagieren möchten. 

Zu diesem Ziel gehört auch, dass ein solcher RMB womöglich 1 x jährlich interessierte Ehrenamtliche sei-
ner Region zu einem Treffen einlädt. Für Sie, liebe Regionalsprecher der Musikschulen, soll dies jedoch 
keinesfalls mit Mehrarbeit verbunden sein. Betrachten Sie es als Möglichkeit der Stärkung und des Mitei-
nanders! 

Auf Landesebene ist das Ehrenamt längst akzeptiert und unverzichtbar. Denn vor allem im Bildungssek-
tor können wir mit einem breit gefächerten Wissen zu Bildungsfragen, einem Netzwerk und langjähriger 
Erfahrung an der Basis ein starker Partner für die Musikschulen sein. 

Fordern wir also alle den Landeszuschuss von 12,5 % ein. Zumindest fürs Erste! Und blicken wir gemein-
sam auf alle weiteren bildungspolitischen Herausforderungen der Zukunft. 

Wir alle, die die neuen Chancen, aber auch die Herausforderungen der Zusammenarbeit sehen, den Weg 
dahin bereiten und uns bereits aktiv beteiligen, erfahren derzeit durch die erweiterten Möglichkeiten 
neuen Schwung und eine gewisse Dynamik in unserem Ehrenamt. 

Und wir sehen bereits, wie dieses „Brennen“ fürs Ehrenamt auf die Regionen abfärbt.  

Ich danke an dieser Stelle allen Mitgliedern des LMB-Präsidiums für ihre großartige und engagierte Ar-
beit. 

Dass aus dem Wunsch sich zu engagieren, der Möglichkeit, die eigene Sicht einbringen zu können und 
Dinge voranzutreiben, und indem wir Wertschätzung durch das Hauptamt und damit von Ihnen allen er-
fahren, eine solch großartige und geradezu mitreißende Dynamik entsteht, hätte ich nicht gedacht und 
bin wirklich dankbar dafür. 

Denn eines darf an dieser Stelle auch einmal gesagt werden: Jede Art von ehrenamtlichem Engagement 
geht auch mit einer gewissen Frustration einher, einem sich ständig neu Motivieren und ist bisweilen von 
Pragmatismus geprägt. 

Packen wir es also gemeinsam an und vielleicht lassen Sie sich ja ein wenig von unserem Feuer anste-
cken! 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 


